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Der Ersatz für den Nationalfeiertag
Das Eidgenössische Schützenfest blickt auf fast 200 Jahre Geschichte zurück. Es hat die moderne Schweiz entscheidend mitgeprägt. 

Cyril Aregger

Wer heutzutage vom «Eidgenössi-
schen» spricht, meint wohl das Eidge-
nössische Schwing- und Älplerfest. Äl-
ter und für die Schweiz historisch gese-
hen von mindestens so grosser 
Bedeutung ist jedoch das andere «Eid-
genössische», das Eidgenössische 
Schützenfest. 

Schützenfeste – zunächst mit Arm-
brüsten, später dann mit Feuerwaffen  – 
gibt es auf dem Gebiet der heutigen 
Schweiz schon seit dem späten Mittel-
alter. «Es waren gesellige, aber auch re-
präsentative Anlässe», sagt Jürg 
Schmutz, Leiter des Luzerner Staatsar-
chivs. «Mit dem Aufkommen der 
Feuerwaffen ab dem 15. Jahrhundert 
verstärkte sich der symbolisch-politi-
sche Inhalt: An den Festen wurde der 
Bevölkerung und den geladenen Gäs-
ten die eigene militärische und wirt-
schaftliche Macht präsentiert.»

«Man kann nicht konservativ 
oder liberal schiessen»
Die Reformation im frühen 16. Jahr-
hundert sorgte dann für eine Zäsur, 
sagt Schmutz: «Der freundeidgenössi-
sche Kontakt durch die Schützenfeste 
ging weitgehend verloren.» Das änder-
te sich erst zwei Jahrhunderte später 
wieder: Nach dem Ende der französi-
schen Vorherrschaft während Helvetik 
und Mediation wurden im frühen 
19. Jahrhundert in der Schweiz bewusst 
nationale Sportfeste geschaffen. So 
auch das erste Eidgenössische Schüt-
zenfest, das 1824 in Aarau durchge-
führt wurde. Auch wenn die Feste von 
gewissen konservativen Kreisen, gera-
de in der Innerschweiz, eher skeptisch 
beäugt wurden, hatten sie immer etwas 
Vereinendes. Jürg Schmutz meint dazu: 
«Ein Schützenfest war einer der weni-
gen Anlässe, an dem Leute aus allen 
Schweizer Regionen zusammenfan-
den. Am Fest und in den Organisa-
tionskomitees trafen sich Leute, die 
sich schweizweit gut vernetzen konn-
ten.» Militärhistoriker Jürg Stüssi-Lau-
terburg fügt hinzu: «Man kann eben 

nicht konservativ oder liberal schies-
sen, die Zielscheibe ist für jeden 
gleich.» Die Feste hätten zwar einen 
«liberalen Zug» gehabt, «aber man hat 
immer versucht, das Fest nicht zu poli-
tisieren. Es sollte ein Fest für alle sein.»

Die Spannungen zwischen den libe-
ralen und konservativen Kantonen, zu 
denen auch die Innerschweizer gehör-
ten, konnten aber auch die Schützenfes-
te nicht überdecken. Die Konflikte führ-
ten schliesslich zum Sonderbundskrieg 
von 1847/48, der von den liberalen Kräf-
ten gewonnen wurde, was 1848 zur 
Gründung des modernen Bundesstaa-
tes führte. Weil sich aber die katholisch-
konservativen Innerschweizer anfäng-
lich mit dem liberalen Bundesstaat 
überhaupt nicht identifizieren konnten, 
spielten gesamtschweizerische Veran-
staltungen wie das ESF nun umso mehr 
eine wichtige Rolle bei der Annäherung 
der ehemaligen Streitparteien.

Der Nutzen von verbindenden Symbo-
len, Helden und Ereignissen half dabei: 
So wurde die Schlacht von Sempach 
nach 1848 erst recht zu einem nationa-
len Symbol – ebenso wie Arnold von 
Winkelried. Die Verehrung des Nid-
waldners, der sich in Sempach in die 
gegnerischen Hellebarden gestürzt ha-
ben soll, um den Seinen den Weg frei-
zumachen, begann 1853 am zweiten 
Luzerner Schützenfest nach 1832. 
«Diese war von bleibender Bedeu-
tung», so Militärhistoriker Stüssi. Jürg 
Schmutz ergänzt: «Winkelried war das 
inoffizielle Motto des Schützenfests 
1853.» 

Kurz nach dem Fest entschied man 
sich in Nidwalden, Winkelried ein neu-
es Denkmal zu errichten. 1865 wurde 
es vollendet und steht heute noch auf 
dem Stanser Dorfplatz. Dass die städ-
tischen Schweizer für das Denkmal 
einen Künstlerwettbewerb verlangten – 

schliesslich war Winkelried ja nun ein 
nationaler Held – stiess in Nidwalden 
aber auf wenig Begeisterung.

Von der Festhalle 
zum Friedensmuseum
Das dritte Schützenfest in Luzern 1901 
kennzeichnet das Ende der Konflikte 
zwischen Liberalen und Konservativen, 
seit 1891 sass mit dem Luzerner Bun-
desrat Josef Zemp der erste Konservati-
ve in der Regierung. Das Fest prägte die 
Stadt über Jahrzehnte. Die neben dem 
Bahnhof aufgebaute «Festhütte» beim 
heutigen Europaplatz war ein eindrück-
liches, burgartiges Gebäude – und wur-
de zum «Providurium»: Nach dem Fest 
wurde es nicht wie ursprünglich vorge-
sehen abgebaut, sondern blieb weitere 
30 Jahre stehen, beherbergte bis 1910 
das Friedensmuseum und diente da-
nach unter anderem als Rollschuhpalast 
und Lebensmittellager. 1931 wurde es 
durch das Kunst- und Kongresshaus er-
setzt, dem Vorgänger des heutigen KKL.

In Luzern fanden bis heute noch 
zwei weitere Feste statt: 1939 konnte 
erstmals die 1938 errichtete Festhalle 
Allmend genutzt werden, das Fest stand 
jedoch ein wenig im Schatten der Landi 
in Zürich. Das fünfte Luzerner ESF 1979 
markierte schliesslich so etwas wie das 
Ende der Blütezeit. Die Mitgliederzahl 
des Schweizerischen Schützenverbands 
sank seit den 1970er-Jahren von über 
einer halben Million auf 60 000, be-
dingt durch Armeereformen und das 
Ende des Kalten Krieges. Auch die Um-
weltbelastung durch das Schiessen wur-
de immer kritischer betrachtet. 

Die ganz grosse Bedeutung hat das 
Eidgenössische Schützenfest heute 
nicht mehr. «In der Frühzeit diente es 
gar als Ersatz für den Nationalfeiertag – 
denn einen solchen, offiziellen Tag gab 
es mit dem 1. August erst ab 1891», sagt 
Stüssi. Auch die Schützenkönige oder 
-königinnen sind ausserhalb der Schüt-
zengemeinschaft nur noch wenigen ein 
Begriff – anders als der Schwingerkönig 
beim Eidgenössischen Schwing- und 
Älplerfest, das erstmals 1895 durchge-
führt wurde. Trotzdem ist das ESF noch 

immer eines der grössten Feste der 
Schweiz – 40   000 Schützen und 
100   000 Festbesucher erwartete das 
OK des Eidgenössischen 2020 in Lu-
zern – wäre Corona nicht dazwischen 
gegrätscht. Stüssi: «In den fast 200 Jah-
ren seines Bestehens hat das Eidgenös-
sische Schützenfest verschiedene 
Hochs und Tiefs miterlebt. Doch auch 
heute hat es eine wichtige Rolle: als 
Brücke zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart, aber auch als gesellschaft-
licher Anlass mit sportlicher und – nach 
wie vor – militärischer Bedeutung.» 

Hinweis
In der Reihe «Innerschweizer Schatz-
truhe» ist die Schützenfest-Festschrift 
«Eine Tradition kehrt zurück» erschie-
nen. Bestellt werden kann sie unter 
www.lu2020.ch (16.15 Franken).

Schützinnen blieben 
lange unerwähnt
Wenig ist bekannt über die Rolle der 
Frauen an den frühen Eidgenössischen 
Schützenfesten. Es gab aber sehr wohl 
schon früh Teilnehmerinnen. Dies lässt 
unter anderem ein Bild der 14-jährigen 
Schützin Aloysia Meyer aus Malters 
vermuten, das in der Festschrift zum 
ESF 1901 in Luzern abgedruckt wurde. 
Meyer soll 1832 am Schützenfest teil-
genommen haben. In der Festschrift 
von 1924 wird auch die «Jungfer» 
Christine Britschgi von Lungern er-
wähnt, die 1853 in Luzern beeindru-
ckende Resultate erzielt haben soll.

«Frauen hatten beim Schützenfest 
lange eine Nebenrolle inne», sagt Nata-
lia Eschmann, Historikerin und Mit-
arbeiterin am Luzerner Staatsarchiv. «Es 
war ein Fest von Männern für Männer.»

«Mutter Renggli aus Entlebuch», 
die erste Schützenkönigin
Eine aktivere Rolle hatten die Frauen 
am Entlebucher Amts- und Wyber-
schiesset, das seit 1886 durchgeführt 
wird. Zwar waren die Frauen auch hier 
in erster Linie Begleiterinnen und Ga-
benspenderinnen, doch bereits 1904 
wird «Mutter Renggli vom ‹Meienries-
li› in Entlebuch» als Schützenkönigin 
erwähnt. Von weiteren Schützenköni-
ginnen war danach aber nicht mehr die 
Rede. Eschmann: «Offiziell scheint der 
Brauch, eine Schützenkönigin zu küren, 
erst ab den 1950ern zu existieren.» 
Auch in den Ranglisten der Lokalpres-
se tauchen bis 1939 keine Schützinnen 
auf. Gegeben hat es sie aber sehr wohl: 
Im Jahr 1928 fanden sich unter den 598 
Schützen immerhin 73 Schützinnen, 
1934 waren es gar an die 100.

«Ob die erstarkte Präsenz der Schüt-
zinnen eher als Indiz für die gesell-
schaftliche Emanzipation oder für die 
Vereinnahmung der Frauen durch die 
geistige Landesverteidigung in der Zeit 
zwischen den beiden Weltkriegen zu se-
hen ist, lässt sich heute schwierig sa-
gen», so Eschmann. Auf Zweiteres deu-
tet der Erfolg der Trachtengruppe Wy-
berschiesset hin: Die Entlebucherinnen 
mit ihren Gewehren sorgten beispiels-
weise beim Eidgenössischen Trachten-
fest 1939 in Zürich für Begeisterung.

Uneingeschränkt glücklich waren 
die Entlebucher Männer aber offenbar 
nicht über schiessbegeisterte Frauen: 
An der Generalversammlung der Amts-
schützengesellschaft 1937 diskutierte 
man, ob die «überhandnehmende Be-
teiligung der Frauenwelt am aktiven 
Schiessen» begrenzt werden solle. (ca)

Festhütte und Festareal des Eidgenössischen Schützenfestes 1901 in Luzern auf dem heutigen Europaplatz.  Bild: Schweizerische Bauzeitung 37/37, 1901

Aloysia Meyer (14) aus Malters soll 1832 am Schützenfest in Luzern teilgenommen 
haben.  Bild: Offizielle Festschrift für das Eidgenössische Schützenfest in Luzern 1901


